
Ein Beitrag

ziir Kenntnis der Myriapodenfauna der Scliweiz

von

Hans ROTHENBÙHLER.

Hiei'zu Tafel o, 6 und 7.

EINLEITUNG

Seit dem Ersclieinen von Prof. Dr. Latzels Fundamentalwerk,

welches die moderne Myriapodenforschung begriindete, wird

diesem Zweige der Naturwissenschaft stets wachsende Auf-

merksamkeit zugewendet. Walirend voii den âltern Autoren

zum grossen Tlieil nielir oder weniger iinklare, aiif Farbe und

anssern Habitus beziigbche und oft vieldeutige Beschreibungen

geliefert wurden, treifen wir in Latzels Bucb zum ersten Maie

klare und scbarfe, auf bestimmte morpbologische Merkmale

gegriindete Diagnosen. In den letzten Jabren baben eine Reibe

von Forscbern auf dieser Basis weiter gearbeitet und einen

ungeabnten Reiobtum von Formen bekannt gegeben : die Zalil

derselben vergrossert sicb stetig, je mebr bis dabin unerforscbte

Gebiete in die Untersucliung einbezogen werden. So kennen wir

die Mj'riapodenfauna Steiermarks durcb Attems, und diejenige

Rheinpreussens durcli Veiihœff, von diesem Autor ausserdem
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eine grosse Zahl neuer Formen aus Osterreich imd aiidern Lâii-

dern; ûber die ^fyriapodeii Fraiikreichs haben wir die Arbeiten

Brôlemanns imd Latzels, liber italieiiische diejeiiigen von

Fanzago, Berlese, Fedrizzi uiid Silvestri.

Die Scliweiz aber war trotz ihrer centralen Lage lange Zeit

eine « Terra incognita. » Ausser gelegentliclien, kurzen Bemer-

kungen besitzen wir aus friihern Jahren nur die Arbeit von

AmStein(I) ^ ûber die Myriapoden (Traul)undens aus deui Jahr

1857, in welclier 22 Arten von I)ii)loi)()den und 16 Arten Cliilo-

poden aufgefiihrt werden ; von den erstern wurden 15 als gute

Arten von Verhœff anerkannt ; von den letztern diirften 5 Arten

schwer zu identiticiren sein. Neuern Datums ist die Arbeit

Yerhœffs (57) vom Jahre 1894, worin 17 teils ganz, teils fur

das Gebiet der Scliweiz neue Arten niitgeteilt werden; dazu

kommen noch 9 von AmStein nacligewiesene, aber von Ver-

hœff nicht wiedergefundene Arten. t'ber die Myriapoden der

Umgebungvon Clenf publicierten ini Jahr 1 89 5 Henri de Saussure

und Dr. Zehntner eine nacligelassene Arbeit des fîir die Wissen-

scliaft leider zu frtih verstorbenen Aloïs Humbert (22), in welclier

wir 21 Arten genannt tinden; von diesen sind 15 als unzweifel-

haft richtig anzusehen, wiihrend die Beschreibungen der Ubrigen

nicht zum Abschluss gelangen konnten.

Es war also von einer Untersuchung iiber scliweizerische

Myriapoden zu erwarten, dass sie neue Resultate ergeben wûrde.

Wenn sich dièse Yoraussetzung auch als richtig erwiesen hat,

so macht doch die nachstehende Arbeit nicht Anspruch darauf,

nur einigermassen vollstandig zu sein; dazu gehort ein viel

lângerer Zeitraum des Sammelns, als er mir zur Yerfiigung

stand. Sie will bloss in ihreui Telle beitragen zur Erweiterung

unserer Kenntnisse ûber die MjTiapodenfauna der Scliweiz.

Bei der topographisch so vielgestaltigen Obertlachenbeschaf-

^ Siehe Litteraturverzeichnis.
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feiiheit dièses Landes war es ni dit mrtgiich, in der angegebenen

Zeit das ganze (lebiet zii beriicksichtigen ; es miisste eine Aiiswalil

getroiïen werden. die ni()gliclist viele der vorkominenden Ober-

flâchenfonnen aiifwies
; daher erstreckt sich das Untersuchungs-

gebiet aiif das Berner-Oberland. den niittlern Teil des Kantons

Bern, umfassend das Mittelland, das Emmenthal und den Ober-

aargau, aiif den Jura und das Rlionethal. Dal)ei sind aile H()ben-

lagen von 400 —4000 m. vertreten, was fiir die Beobachtung

der vertikalen Verbreitung der Arten von Vorteil war. Geologiscli

umfassen die genannten Gebiete folgende Stufen : Alpine Kalk-

und Kreideformation im Berner-Oberland und am Genfersee,

Juraformation im Jura, Molasse und Diluvium im Emmenthal,

Mittelland und Oberaargau, krvstallinische Schiefer und Dilu-

vium im AVallis.

Das bearbeitete Material habe ich selber wâhrend des

Jahres 1897 und im Friihjahr 1898 gesammelt
; ausserdem

ilberliess mir Herr Dr. Th. Steck eine Anzahl von ihm gesam-

nielter Tiere.

Zur Bestimmung dièses Materials war ich auf die Litteratur

a]]ein angewiesen, da mir keine Vergleichstiere zur Verfiigung

standen.

Die italienische Litteratur wurde nur insoweit beriicksichtigt,

als sie sich auf Grenzgebiete der Schweiz bezieht, und soviel zur

Feststellung der neuen Arten erforderlich war.
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I. Ordiuing' Chilopoda Latreille.

1. Famille SCUTIGERIDiE Gervals.

Gattiing SCUTIGERA Lamarck.

lera coJeoptrata L.

Paul Godet giebt im « Rameau de sapin » (16 a) ^ eine

Besclireibung dièses Tieres, iiach welclier dasselbe am Neueii-

burgersee keine selteiie Erscheinung ist. Am Genfersee bel

Montreux wurde es von Herrn Prof. Dr. Studer beobachtet und

icli fand ein Exemplar auf einem Schuttplatze bei Sion im Wallis.

2. Famille LITHOBIIDtî: Newport.

Gattung LITHOBIUS Leach.

Lin. 3, 15, 17, 26.
'

In der Anordnung der einzelnen Arten dieser ausserordentlich

monotonen Chilopodengattung folge icli der Gruppierung, wie sie

von Laïzel (26, p. 36) vorgeschlagen und von Atïems (3) durcli-

gefûhrt wurde.

1. Subgenus Oligobothrus Latzel.

1. Gruppe Archilithobius Stuxberg.

LifJiobms crassi2^es L. Koch.

Lut. •26, p. ll>8.

Bern und Umgebung, liremgartenwald, Dalilhôlzli, niclit

bauiig.

^ Dnrch die nnter Lift, ansfffuhrtcn und in ( ) eingeschlossenen Zahlen wird

auf das Litteraturverzeichnis am Schlusse hingewiesen.
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Lith. œruginosus L. Koch.

Lut. 26, p. 126.

Bremgartenwald uiid Emmenthal, unter Moos uiid Laub,

îiicht liiiufig.

Lith. pusiUus Latzel.

Lia. 26, p. 108.

Wie vorige, an bemoosten Baumstâmmen.

LifJi. mutabUis L. Koch.

Litt. 26, p. 97.

Wàlder, unter Laub und ^loos, Umgebung Berns, Courtclary,

Jura.

Lith. lucifugus L. Koch,

Litt. 26, p. 120.

Im Ennnenthal an einem Waldrand 1 Mânnchen, 1 Weibchen.

2. Gruppe Lithobms s. str. Stuxberg.

Lith. forficatus L.

Litt. 26, p. 57.

In der westHchen Schweiz ist er der gemeinste LitJiohius und

tiberall hâufig anzutreffen mit Ausnahme der Wâlder, wo er

Lithobius piceus und andern an Zabi entscliieden nachsteht;

tiefer im Walde drimien habe ich ihn iiberhaupt nicht gefunden,

wohl aber in Hecken, Gebiischen und an Waldrandern, Mit Vor-

liebe bewohnt er die Umgebung der Hâuser, Hôfe und Dôrfer,

Gebtische in offenem Feld, Weg- und Waldrânder, Hecken und

Scbuttpbltze. Im Terrariuin wurden Gefangene mit Assebi er-

niihrt, dereii Ringe sie sauber ausnagten. Eine Hâutung konnte

ich an denselben nicht beobachten. Nach mehr als halbjiihnger

Gefangenschaft benutzten sie eine giinstige Gelegenheit und ent-

wichen. An keinem der von mir besucliten Orte vermisste ich
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dièse Art. Im Oberlaiid geht er bis auf 2 100 m. Hôlie; dièse

ali)iiien Tiere zeichiieii sicli diirch eine auiï'alleiid diinkle Fârbung

ans, ebeiiso diejeiiigen ans deiii Wallis. Es wurdeii imtersucht

95 (5, 53 Ç ; die Mânnchen sind also bedeutend in Ueberzahl,

was im Hinblick aiit" das iiingekehrte Verlialtnis bei den Diplo-

poden ûberrasclit. Beifiigeii ^vill ich iiocb, dass sich obige Zahl

imr auf reife Tiere Ijezieht.

Lltli. pi cens L. Koch.

Lin. 26, p. (34.

In Wâklern und Gebiiseben sehr verbreitet und zahlreich.

Emmenthal, MitteHand, Oberaargau, Jura, am Genfersee, im

Wallis, im Berner-Oberland ; hier auch liber der Waldgrenze in

2100 m. Hohe; dièse letztern Exemplare sind auffallend dunkel.

Llth. (jlahratus C. Koch.

Litt. 26, p. 74.

Bernisches Mittelland, selten.

LifJi. fricuspis Meinert.

Litt. 26, p. 76.

Findet sich mit L. piceiis an denselben Orten und ni ungefiihr

gleicher Anzahl.

Lifh. (lentatns C. Koch.

Litt. 26, p. 80.

Verbreitung wie bei L. p)keus, tritt jedocli lange nicht so

zahlreich auf.

LltJi. agilis C. Koch.

Litt. 26, p. 78.

Villeneuve, am Genfersee, zwei Weibchen.

LifJi. auJcKXipus Latzel.

Litt. 26, p. 84.

Courtelary, Jura, im Walde, 1 Mânnchen, 2 Weibchen.
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L'dli. p^ifinKVds Latzel.

L'at. 26, p. 86.

Bex, Rlioiiethal, 1 ^laiincheii.

2. Siibgt'iius PoLYBOTHRUSLatzel.

Litli. Jeptopus Latzel.

Lia. 26, p. o.i.

Bremgartenwald, Jura, Urbaclitlial (Berner-Oberland), zu-

sammen 6 Exeinplare.

Von Oswald Heer (20 '-") wird ein Lifhohius alpinus ans den

Graiibundner Alpeii bekannt gemacht, gegen welchen vorlâufig

niclits einziiweiideii ist, bis Tiere von denselben Fimdorten

untersiicht worden sind; docli vermiite ich, dass es sich uni Litli.

forficatus oder Lith. piceus handeln konnte.

Ferner weist Am Stein (1) aus deni Prâttigau den Lithohius

erytlirocephalus C. Koch nach. Die iibrigen von AmStein aufge-

fûhrten Arten, einschliesslich einer neueiiArt, diirften scliwer zu

erkennen und zu deuten sein und konnen daher hier niclit in

Betracht kommen.

Ausser den vorstehend angefilhrten Arten besitze ich noch

eine ziemhche Anzahl Tiere von zweifelhafter Zugehôrigkeit,

fur deren Bestinnnung ieli erst in den Besitz weitern und haupt-

sâchHch frischen Materials gelangen niuss, weil zmn Beispiel

die Farbenverhâltnisse an âltern Alkoholexeniplaren nicht niehr

mit Sicherheit nachgewiesen werden konnen. Zweifellos wird

sich noch manche fiir das Schweizergebiet neue Art iinden lassen

und filr verschiedene der schon nachgewiesenen Arten werden

die Angaben in Bezug auf Verbreitung und Hiiutigkeit des Vor-

konnnens noch moditicirt werden miissen; ich lioffe, in einer

spâtern Arbeit darauf zurtickkommen zu konnen.
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3. Familie SCOLOPENDRIDiî: Newport.

Litt. \, 3, 18, 26.

Gattung CRYPTOPSLeach.

Cryptops anomolans Newport.

Syn. Crfjpiojis punclatxs C. Koch.

Litf. 26, p. 151.

Von meinen Exemplaren erreicht keiiies die von Latzel ange-

gebene Grosse, wâlirend die iibrigen Merkmale ubereinstimmen.

Grôsste Lange 22 mm.

Vorkommen : In der Umgebung von Bern an alten Baum-

striinken, an Waklrandern unter liaub und Steinen, Botan. Gar-

ten, Bremgartenwakl. Bei Bex an aken Kastanienbâumen.

Cryptops Jiorfensis Leack.

Litt. 26, p. im.

Nickt kâufig
; an denselben Orten, wie der vorige.

4. Familie GEOPHILIDiE Leach.

Litt. 1, 3, 18, 26, 47.

Gattung GEOPHILUSLeach.

GeophUus Sfuderi n. sp.

Dièse neue, zii Ehren von Herrn I*rof. Dr. Studer benannte

Art, koïkmt in ikrem âussern Habitus GeophUus longicornis am

nâcksten, iintersckeidet sick aber von diesem leickt durck die

stark vortretenden Pleuren der Analbeine mit zakh'eicken, un-

gleick grossen Poren mid durck die Kieferfusse, deren Piand iniien

giatt und nickt wie bei longicornis gekerbt ist.
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Lange des Weibchens, ich besitze 5 solche, aber kein Mann-

chen, 29 bis 35 mm. Kôrper nach vorn kaum merklich, nacb

hinteii bedeiiteiid verschmalert ; iiberall sparlicli kiirz behaart.

Kopfschikl langer als breit, Stirnschikl nicht abgesetzt. Fiihler

sehr lang, 3,5 —4,7 nnn,

Mundwerkzeuge denen von Jongicornis âhnlich, mit demUnter-

schiede jedoch, dass die beiden Tasterkappenpaare der Unter-

kiefer statt einer mehv rimdlich langgezogenen eine breite, drei-

eckige Form zeigen.

Hilften des Kieferfusspaares seitlich tiber das Kopfschild vor-

tretend ; ihre Chitinlinien abgekûrzt, auf der Mitte eine schwache

Lângsfiirche. An der Basis des Klaiiengliedes bemerkt man ein

kk^ines, stumpfes Zahnchen. Die Kkiiien iiberragen geschlossen

die Kopfspitze nur wenig ; ihr Innenrand ist nicht wie bei Jongi-

cornis gekerbt, sondern ganz glatt.

Die Sculptur der Iliicken- und Bauchschikle zeigt Ueberein-

stimmung mit longicornls; auf ersteren bemerken wir also zwei

Lângsfiirchen, auf letzteren im Vorderteile des Kôrpers ein tiefes

Griibchen, das auf den hintern Schiklen in eine Langsfurche

iibergeht. Die Bauchporen stehen in einem bandformigen, nacli

beiden Seiten verschmalerten Porenfelde vor demHinterrand der

Bauchschikle.

Der Hinterrand der 17 bis 18 ersten Bauchschikle ist in ein

kurzes Zâi)fchen mit abgerundeter Spitze und nur wenig ver-

breiteter Basis ausgezogen, welches die Vorstreifen des nâclist-

folgenden Schildes trennt. Bei G. longicornis sind die entspre-

chenden Bildungen viel weniger differenziert, indem dort die

zâpfchenartigen Vorsprtinge allmâhlich in den Hinterrand der

Schilde sich verflachen. Letzter Bauchschild breit, mit geraden,

nach hinten konvergierenden Seitenkanten. Zahl der Beinpaare

53 —̂57 ; das vorletzte derselben nur wenig dûnner, aber bedeu-

tend ktirzer, als das Analbeinpaar. Das letztere lang, mit deut-

lichen Krallen versehen ; die Analpleuren auffallend verbreitert
;
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aiif (1er Unterseite befindeii sich je 1 5—2 1 ungleicligrosse Poren

in iiiireiieliiiassi,i>er Lai^ening; jo-e\V()lmlich sind eiiiige dersellien

vom Seiteiirand des Bauclischildes lialb verdeckt. Die zwei Aiial-

poren sind gut sichtbar.

Vorl^ommen : Unter Steinen und totem Laub ini Walde, Breni-

gartenwald, Moosseedorl Jura.

Geoph. Jinearis C. Koch.

Liti. 26, p. 189.

In der westlichen Schweiz iiberall gemein, wenn auch infolge

seiner versteckten Lebensweise nirgends bautig anziitretïen. In

Inniiusreiclier Gartenerde, im Walde unter Steinen, in faulen

Baumstrtlnken, in den tiefern Laubschichten sammelte icli an

die 40 Exemplare.

Geopli. Ion g} corn Is Leacli.

Litt. 26, pag. 179.

Findet sich mit der \ origen Art an denselben Orten in ziem-

licher Haufigkeit. Ein intéressantes Vorkonmniis will ich hier

erwâhnen, welches unser Tier als kûhnen Eâuber kennzeichnet.

Im Jura fand ich nâmlich unter einem Stein ein Exemplar

dieser Art mit einem grossen Piegenwurm im Kampfe. Der

Tausendfiissler batte seine Giftkrallen tief in den Leib des Wur-

mes geschlagen, welcher augenscheinlich von langem Kampfe

schon ganz ermattet war, denn seine Bewegungen und Win-

dungen waren langsam und trage ; sein Angreifer jedocli sclilug

immer von neuem seine Giftkrallen in den Leib seines Opfers
;

plôtzlich mochte ihm indes die verânderte Situation tiihlbar

werden, er liess los und suchte zu entHiehen; meine Pincette

hinderte ihn daran. Es war ein grosses Weibchen von 37 nnn.

Lange.
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Geoph. eJectrkus L. var. alpesfris Yerh.

Litl. '26, pag-. 187 ; o9, pag-. :\ï9.

An dem iiacli vorii uiul hiiiteii bedeiitend versclimalerten Kor-

per, verbiinden mit seiner ansehnlichen Grosse, ist dièse Geo-

pliilide leicht von andeni Art en zu uiitersclieiden. Sehr gut

charakterisiert ist sie feriier durch die breit niereiifOrmigen

Vordergruben der Veiitrali)latten auf deii vordeni Bauclischildeii,

wie Verhœff (59) sie abgebildet bat.

Ein Weibcben von 35 mm. Lange bat 65 Beinpaare. Aiif dem

nicbt vom Bauchschild bedeckten ïeil der Analpleuren stehen

jederseits 7 Poren in folgender Anordnimg: 2 grosse am Rande

des Bauchschildes, 4 kleinere daneben in einer gebogenen Lângs-

reihe, 1 Porus entfernt auf dem bintern Teil der Pleure. Anal-

poren gross.

Vorkommen : Ein Weibcben fand icb im Bremgartenwald in

einem faulen Baumstrunk. Seitlier erbielt icb durcb Herrn Se-

minarlehrer F. Siegenthaler zwei ïiere dieser Art, welcbe

anfangs November 1898 in den Anlagen des Seminars auf dem

Muristalden bei Bern gesammelt worden waren, wo sie sich durch

ihr starkes Leucbten in der Abenddjimmerung bemerkbar ge-

maclit batten.

Amnerhung : Geopliihis ferrugineus wird von AmSïein aus

dem Prâttigau angegeben.

GattLing SC0L10PLANES Bergsoe und Meinert.

Litt. 1, 3, 18, 26, 47.

Scolioplanes acuminatus Leacli.

Litt. 26, pag. 192.

SâmmtbcbeMânncben, welcbe icb von dieser Art besitze, haben

39 Beinpaare, die Weibcben 41 —43. Die Farbe der Tiere ist
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am i^anzen Korper, mit Aiisnahme der etwas hellern Bauch-

schilde, ein gleichmâssiges Iiostrot.

Vorkonunen: Umgegend von Beni an verscliiedenen Orten,

Jura ini Walde unter Steinen, Bex in alten Kastanienstrûnken,

Villeneuve an einer feuchten Kalksinterwand.

y Scol. crassipes C. Koch.

Lin. 26, pag. 19i.

In der Farbe der vorigen Art gleicli, die Baucliscliilde jedoch

etwas melir aufgeliellt
; weniger hâufig, als die vorige Art.

Icli sammelte liievon inir 2 AVeibchen und 1 Mânnclien. Die

erstern besitzen 55, das letztere 51 Beinpaare.

Anmerkung. Verhœff zielit die beiden Arten dieser Gattung

als Subspecies zu einer neiien Art, Scol. varlahUis, zusammen, weil

sich zvvischen beiden vollstândige Uebergânge linden sollen.

II. Ordnung Symphyla Ryder.

Familie SGOLOPENDRELLID^ENewport.

Gattung SCOLOPENDRELLAGervais.

Lut. 3, 19, 27.

ScolopendreUa notacardha Gervais.

Liit. 27,pag. 11.

Dièse Tierchen fand icli mit Scolopendr. immaculafa zns-àmmen

auf einem alten Schuttplatze bei Bern, beide Arten in ungefâhr

gleicher Anzahl, an andern Orten habe icli sie nicht beobaclitet.

Aile besasseu nur 1 1 Beinpaare.

Scol. immacidcda Xewport.

Litt. 27, pag. 15.

Mit der vorigen Art zusammen, alleTiere mit 12 Beinpaaren.


